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ASIYAH- INTERNATIONALE HUMANITÄRE
HILFSORGANISATION E.V. IST EINE EINGETRAGENE
UND GEMEINNÜTZIGE HILFSORGANISATION

YOUTUBE KANAL
Im Oktober konnten wir unseren neuen YouTube-Kanal eröffnen und mit einem kurzen
Dokumentarfilm zur Obdachlosenspeisung in Frankfurt am Main Premiere feiern. Auf
dem Kanal erwarten Euch viele weitere Projekte, spannende Formate, abenteuerliche
Einblicke hinter die Kulissen von ASIYAH International e.V. und vieles mehr. Drum bleibt
gespannt und abonniert unseren Kanal, damit Ihr nichts verpasst!

MITGLIEDERTREFFEN
IN FFM
Das dritte Treffen der Ordentlichen Mitglieder von
ASIYAH International e.V. fand im November in
Frankfurt am Main statt. Bei dem viertägigen
Workshop wurden Konzepte erarbeitet, Ideen für
künftige Aktionen gesammelt und der Teamgeist
gestärkt.Die
halbjährlich
stattfindenden
Mitgliedertreffen sind äußerst wichtig, allen voran
aufgrund der Aufteilung der Ordentlichen Mitglieder
auf die zwei Standorte München und Frankfurt. Die
Mitglieder haben damit die wertvolle Gelegenheit, all
ihre Ideen und Visionen miteinander zu teilen und
auszutauschen.Das Zusammenkommen ist immer
wieder aufs Neue besonders, vergleichbar mit
Familientreffen, die zwar in längeren Abständen
stattfinden, doch bei denen Vertrautheit und
Verbundenheit an erster Stelle stehen. Dadurch hat
sich die Bezeichnung „ASIYAH-Family“ etabliert, die
das familiäre Verhältnis beschreibt, das die Mitglieder,
über das professionelle Arbeitsverhältnis hinaus,
miteinander haben.
Als Familie werden alle
Lösungsansätze für mögliche Handlungsvarianten
gemeinsam besprochen. Auch werden Maßnahmen
demokratisch gewählt und Entscheidungen innerhalb
der Gemeinschaft getroffen. Genauso wurden auch
beim dritten Mitgliedertreffen viele Dinge für die
Zukunft geplant. Bleibt gespannt - demnächst
erwarten Euch zahlreiche neue Formate und
spannende Projekte!

OBDACHLOSENSPEISUNG
FFM
Auch an den kältesten Tagen im Jahr findet
jeden Samstag die Essensausgabe in
Frankfurt am Main statt. Dabei kochen die
Helfer*Innen warmes Essen in den für uns zur
Verfügung gestellten Räumlichkeiten in
Frankfurt und verteilen es an der Niddastraße,
in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofs.
Wie bisher auch werden größere Mengen
Fleisch von „Josef‘s Bio“ und das gesamte,
biologisch abbaubare Einweggeschirr von
„Greenbox Bionatic“ gespendet. Nicht selten
übernimmt
das
Restaurant
„Medina
Steakhouse“ die komplette Zubereitung der
Speisen, sodass unsere Helfer*Innen das
warme Essen unmittelbar im Anschluss an die
Bedürftigen austeilen können. Zusätzlich zu
der regulären Obdachlosenspeisung wurde
Winterkleidung ausgeteilt, nachdem zuvor ein
Online-Aufruf gestartet und die Kleidung in
München in großem Umfang gesammelt und
von unseren Helfer*Innen sorgfältig sortiert
sowie zu Kleiderpaketen zusammengestellt
wurde.
Die
Sammelaktion
lief
erfreulicherweise sehr erfolgreich, sodass wir
die Kleidung nicht nur in München, sondern
auch in Frankfurt austeilen konnten.

T K EJ O R P TF A H C S N E T A P

Seit seiner Gründung hat ASIYAH International e.V. bereits einige Patenschaften
organisieren können. Jedoch ist der Bedarf an Patenschaften in Entwicklungsländern sehr
groß, weshalb wir diese nun im Rahmen eines eigenen Gremiums realisieren. Mit der
Übernahme einer Patenschaft kann man ein Kind oder eine Familie in einem
Entwicklungsland dabei unterstützen, sich eigenständig eine Zukunft aufzubauen und
durch Zugang zu Bildung aus der Armutsspirale zu entfliehen – werde auch Du Pate*In!

WINTERAKTION
Weihnachten auf der Straße verbringen – Eine
schreckliche Vorstellung für alle, die das Fest feiern
oder die freien Tage nutzen, um Zeit mit ihren
Liebsten im warmen Zuhause zu genießen. Deshalb
fanden wir es umso wichtiger, Menschen, die diese
Zeit einsam auf der Straße verbringen, eine kleine
Freude zu bereiten. Obwohl die Mehrheit unserer
Helfer*Innen Weihnachten als religiöses Fest nicht
feiert, wollten wir bedürftigen Menschen gerade zu
dieser Zeit Beistand leisten und ein Stück
Nächstenliebe schenken.Als Team haben wir uns
getroffen, um unter besonderen Hygieneauflagen,
Plätzchen und anderes Gebäck zu backen. Die
Päckchen teilten wir während der wöchentlichen
Obdachlosenspeisung in Frankfurt aus.
In München wurden zudem Hygienebeutel mit
essenziellen Artikeln, wie etwa Mundschutzmasken,
Thermo-Unterwäsche,
Zahnpasta
etc.
zusammengestellt und ausgegeben. Es wurde sich
besonders über die selbst gebackenen Plätzchen
gefreut,
durch
die
wir
einen
Funken
Weihnachtsstimmung auf die Straße bringen und ein
paar Lächeln in die Gesichter der Bedürftigen
zaubern konnten.

Wir hoffen, Dir einen
kleinen Einblick in unsere
Organisation geboten haben zu
können. Wenn Du mehr von uns
erfahren oder sogar ein Teil von
uns werden möchtest,
kannst Du uns gerne auf unseren
Social Media Plattformen
folgen.
Grüße,
deine ASIYAH-Family

@asiyah.international
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